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09. bis 14. August: Formula Student Event in Hockenheim
Am 9. August ist es endlich soweit. Dann startet die Formula Student

Germany am Hockenheimring. Das ganze Team Starcraft ist voller Vorfreude

auf ein spannendes und ereignisreiches Event. In den zahlreichen

Testfahrten der letzten Tage konnten wir mit unserem TSC-03E die

verschiedenen Renndisziplinen trainiern und fahren somit gut vorbereitet

nach Hockenheim. Natürlich berichten wir auch auf unserer Facebook-Seite

täglich direkt vom Event.

Tag der Elektromobilität in Kahl am Main

Kürzlich waren wir auf dem ersten Tag

der Elektromobilität in Kahl am Main

vertreten. Dort präsentierten wir uns mit

unserem TSC-01E bei schönem Wetter

vielen interessierten Besuchern. Wir

f reuen uns  über  e ine  ge lungene

Veranstaltung. Mehr dazu...

item Industrietechnik GmbH

Eine umfangreiche Lieferung der item

Industrietechnik GmbH hat uns kürzlich

erreicht. Der Spezialist für System-

baukästen für industrielle Anwendungen

wird somit zum Bronze-Partner. Mit den

verschieden Profilen und Verbindungs-

elementen kann nun mit dem Bau des

neuen Eventwagens begonnen werden!

Vielen Dank dafür! Mehr dazu...

IAV Racedays 2016

Mit unserem TSC-03E waren wir zu Gast bei IAV in Stollberg. Im Rahmen der IAV

Race-Days konnten wir wertvolle Erfahrungen für unsere statischen und dynamischen

Events sammeln. Wir bedanken uns für die Einladung zu dieser gelungenen

Veranstaltung und freuen uns auf das Wiedersehen in Hockenheim. Mehr dazu...

Edero Edelstahl- und Rohr e.K.

Die Edero Edelstahl- und Rohr e.K.

unterstützt  uns mit  Halbzeug aus

Edelstahl für das Fahrwerk. Dies dient

der Ersatztei lherstel lung unserer

Querlenker und Pushrods für das

anstehende Event in Hockenheim. Wir

b e d a n k e n  u n s  h e r z l i c h  f ü r  d i e

Unterstützung! Mehr dazu...

IBH Elektrotechnik GmbH

Die IBH Elektrotechnik GmbH hat uns

einen Rabatt auf den Kauf von HV-Relais

gewährt. Die Relais werden in der

Akkubox eingesetzt und sind für einen

sicheren Betrieb unseres Fahrzeugs

n o t w e n d i g .  V i e l e n  D a n k  f ü r  d i e

Unterstützung! Mehr dazu...

Skid-Pad Testfahrt

Dank der Hilfe der Feuerwehr Ilmenau konnten wir uns optimal auf das Skid-Pad

vorbereiten. In der Disziplin Skid-Pad müssen die Fahrer die zwei Kreise einer

liegenden Acht durchfahren, wobei die Strecke konstant bewässert wird. Die

Feuerwehr aus Ilmenau rückte dafür extra mit ihrem Löschfahrzeug an, um für uns die

Wettbewerbsbedingungen zu simulieren. Mehr dazu...

Weitere Neuigkeiten und Interessantes
rund um das Team Starcraft e.V. finden Sie hier:
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